Zweite Tarifverhandlung für den hessischen Einzel- und Versandhandel
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Altersarmut?

„Wir fühlen uns verarscht“, so
war die einhellige Meinung der
ver.di-Kommission bei der zweiten Tarifverhandlung für den Einzel- und Versandhandel in Hessen am 30. Mai 2017 in Raunheim. Gedacht, offen gesagt!
„Verarscht“ – ein derart „derbes“
Wort scheint in den feinen und
verzärtelten Gehörgängen der
Vertreter des unternehmerischen
Handelsverbandes Hessen geklingelt zu haben. Wahrscheinlich hätten sie sich angesichts solcher
„Grobheit“ gern noch ein wenig länger
darüber künstlich aufgeregt und ausgelassen. Doch ihre empfindlichen
Gemüter wurden durch den Hinweis auf
die im Einzelhandel nicht selten wenig
sensiblen und häufig sogar barschen
Umgangsformen vorm „Aufstieg“ in luftigste
Höhen bewahrt.
Es blieb bei
dieser wirksamen Gefühlsbremse, auch
wenn manche
Gewerkschafter/
innen gerne am
Verhandlungstisch wiedergegeben hätten,
was Beschäftigte manchmal an
Beschimpfungen und Wutausbrüchen von
ihren Vorgesetzten und Filialleitungen
erdulden müssen.
Worin ver.di die „Verarsche“ sah,
lässt sich ungefähr so darstellen: Am
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30. Mai fand die zweite Tarif- wesen. Doch wie beim Dichter Friedrich
verhandlung in Hessen, einen Schiller in einem seiner Dramen von
Tag später die dritte in Baden- 1804 konnte der Eindruck entstehen:
Württemberg statt. Dort war „Verstand ist stets bei wen’gen nur
die zweite Runde bereits am gewesen“. Wer trotz reichhaltiger Erfah2. Mai damit beendet worden, rung immer noch das Gegenteil erwardass die Unternehmer eine tete, der musste am enttäuscht werden.
Lohnerhöhung von 1,5 Pro- Was beim bundesweit im Handelsverzent ab 1. Juni dieses Jahres band HDE offensichtlich in straffer Form
mit den Monaten April und Mai und ohne jeden Spielraum abgestimmohne Steigerungsbetrag sowie ten Vorgehen am 31. Mai an Neuem
1,0 Prozent ab April 2018 an- präsentiert werden sollte, das konnte
geboten hatten. Seit diesem und durfte der Handelsverband Hessen
„Aufschlag“ war in sechs anderen augenscheinlich nicht schon einen Tag
Tarifgebieten verhandelt worden.
Überall bewiesen
die regionalen
Unternehmerverbände ihre
(Schein)
Selbständigkeit dadurch, dass
sie gebetsmühlenhaft
und artig
Protest gegen Billigangebot der Unternehmen: Streikende am 30. Mai 2017
immer das
vor dem Lokal der zweiten Tarifverhandlung in Raunheim
gleiche Billigangebot aufsagten. Es gab zuvor „ausplaudern“. Folglich gaben die
bundesweit im Einzelhandel wohl Unternehmer zum Besten, was schon
kaum interessierte Beschäftigte, alle kannten und ver.di landauf, landab
die darüber nicht längst informiert begründet zurückgewiesen hatte – nur
waren und dies in der Belegschaft in Hessen war dieses „Schauspiel“ bisdiskutiert hatten. Warum also her von ihnen nicht feierlich aufgeführt
sollte sich in Hessen am 30. Mai worden. Mehr noch: Sie taten „entrüsdas „Karussell“ um eine weitere tet“ nicht nur angesichts der von ver.di
Runde drehen, wenn auch hier so bezeichneten „Verarsche“, sondern
haargenau dasselbe wie anders- wollten den Anwesenden weismachen,
wo aufgetischt werden sollte?
noch gar nicht zu wissen, was die TarifRichtig, das wären beim sprichwört- verhandlungen in Baden-Württemberg
lichen „Menschenverstand“ eigentlich am 31. Mai beim dortigen Angebot
vertane Zeit und unnötige Kosten ge- inhaltlich Weitergehendes bringen

sollte. Wer’s glaubt, wird selig, sagt der von ihnen auf die Idee, darin einen
Volksmund – und hat für ein solches wirklichen Beitrag zur Bekämpfung der
Verhalten passende deftigere Ausdrü- Altersarmut zu erblicken. Denn das jährcke als fürs bloße
Wiederholen von
seit langem Bekanntem.
Erwartungsgemäß übten die Unternehmer auch in
Baden-Württem
berg keinen „großen Sprung nach
vorn“, sondern
öffneten ihren
Geldkoffer wie am
1. Juni in Nordrhein-Westfalen
vor den Streikenden: ver.di-Verhandlungsführer Bernhard Schienur einen kleinen Gruppenbild
derig berichtet über die zweite Tarifverhandlung - die Vertreter des UnternehSpalt: zum bisher merverbandes schweigen demonstrativ
Angebotenen für
Vollzeitkräfte eine einmalige Zahlung liche Einzahlen von 150 Euro ergebe für
von 150 Euro jährlich, bei Teilzeitbe- eine heute 27-jährige Vollzeitverkäufeschäftigung selbstverständlich nur rin nach Berechnungen der Hamburger
Pensionskasse
bei einer fortlaufenden üppigen
jährlichen Verzinsung vom 3,75
Prozent und Erreichen des Renteneintrittsalters von
67 Jahren eine
monatliche Rente von 42 Euro;
wohlgemerkt nach
38 Beitragsjahren.
Eine gleichaltrige
TeilzeitbeschäftigAbpfiff fürs Verhalten der Unternehmer: Streikende vor dem Lokal
te mit beispielsder zweiten Tarifverhandlung am 30. Mai in Raunheim
weise 100 Stunanteilig. Im nächsten Jahr solle dieses den im Monat könnte in jedem Jahr
Geld „bar“ ausgezahlt, ab 2019 auch bloß 92 Euro einzahlen, so dass deren
„für andere Verwendungszwecke“ auf Rente nicht mehr als 26 Euro im Monat
betragen würde.
betrieblicher Ebene
Sieht so eine
eingesetzt werden.
„Bekämpfung“ von
Hierzu gaben die
Altersarmut aus?
Unternehmen als
Wohl kaum! Der
Tipp: „z.B. Beitrag
Beitrag der Unterzur Bekämpfung der
nehmen ist selbst
Altersarmut“. Das
bei wohlwollender
klingt ziemlich großPrüfung so gering,
spurig und hält nicht
dass er zwar besser
annähernd, was es
ist als nichts, aber
verspricht. Beschäfmit Blick auf die Altigte im Einzelhandel
terssicherung der
sind nicht verwöhnt,
Beschäftigten auch
weshalb sie die 150
nicht nachhaltig
Euro sicher nach
wirksam. Wie dürftig
dem Motto: „wos
mer hot, des hot Freude über das Tarifangebot sähe anders bis geizig diese Einaus: Streikende am 30. Mai in Raunheim
malzahlung im tatmer“, gern mitnehmen würden. Doch käme im Gegensatz sächlichen Arbeitsleben einer Verkäuzu den Unternehmern wohl keine/r ferin ankommen muss, veranschaulicht
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vielleicht folgende Rechnung: 150 Euro
im Jahr ergeben monatlich 12,50 Euro.
Wenn die Herren des Handelsverbandes Hessen nach einem Geschäftsessen mit ihresgleichen nicht nur gönnerhaft
zu altem französischen Cognac greifen,
sondern sich auch genüsslich eine kubanische Zigarre der Marke Partagás Serie
E No. 2 anbrennen, dann zahlen sie für
diese gern und gut 12,70 Euro, auch
ohne ihre persönliche Altersversorgung
zu gefährden. Die Beschäftigten liegen
also für die Einzelhandelsunternehmen
preislich und sozialpolitisch auf der Stufe
eines „Stumpen“, wenn auch von gehobener Qualität.
Doch Altersarmut lässt sich nicht
wirksam bekämpfen, wenn zwei Drittel
aller Beschäftigten der Branche in Teilzeit verharren müssen, ohne die Chance zur Aufstockung ihrer Arbeitszeit zu
erhalten oder erzwingen zu können.
Darüber hinaus ist jede
spürbare Lohnerhöhung
aktuell und dauerhaft
mehr wert als einmalig
150 Euro für die private
Altersvorsorge. Beides
gezielt miteinander verknüpft – das wäre eine
echte Empfehlung für
die Pflicht der Unternehmen, zum Wohlergehen
der von ihnen Beschäftigten maßgeblich beizutragen. Aber durchschnittlich 12,50 Euro
im Monat sind lediglich
ungefähr 0,5 Prozent
des Tarifgehalts einer
Verkäuferin in Vollzeit
von 2.471 Euro. Das in
Baden-Württemberg und
Nordrhein-Westfalen
„verbesserte“ Angebot
der Unternehmer stieg
also rechnerisch von 1,5
auf gerade mal 2,0 Prozent – wahrlich
insgesamt keine Glanzleistung, mit der
die Beschäftigten sich zufrieden geben
können. Sie werden also weiterhin gezwungen sein, durch Streiks und andere
betriebliche wie öffentliche Aktionen den
Unternehmern schon vor der dritten
Verhandlungsrunde in Hessen am 29.
Juni 2017 eine „Zigarre“ zu erteilen. Und
die hessische ver.di-Tarifkommission
bleibt bei ihren Forderungen nach einer
einheitlichen Lohnerhöhung in allen Gehaltsstufen um einen Euro pro Stunde
und die Allgemeinverbindlicherklärung
der Branchentarifverträge. Denn sie
meint es ernst mit der Bekämpfung der
Armut bei Teilzeitarbeit und im Alter.
Seite 2

Streik- und Aktionstag im hessischen
Einzelhandel am 16. Juni 2017 in Darmstadt
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Ausbildung in Einzelhandelsgeschäft mit Kontrollzwang

„Melden Sie umgehend Schmutzfinke!“
Wer meint, der seit jeher dumme Spruch,
Lehrjahre seien keine Herrenjahre, finde
in der heute „modernen“ betrieblichen
Wirklichkeit keine Grundlage mehr, der
hat sich geirrt. Werner K. [Name geändert], Auszubildender beim hessischen
Kaufhaus Kirch GmbH in B. [Name
geändert], hat einen Ausbildungsvertrag
unterschrieben, der ihm offenbar schon
vorbeugend jeden noch so beiläufigen
Gedanken austreiben soll, ein Lehrling
könne dort mehr an Freizügigkeit erwarten
als im Jugendarrest vor hundert Jahren.
Der Ausbildungsvertrag umfasst auf
10 eng bedruckten Seiten insgesamt
54 Paragraphen, die Werner K. über
alle möglichen Verbote und Einschränkungen informiert. Das ist wohl schon
der erste Abschnitt seiner „Lehre“: bei
der Kirch GmbH hat ein Auszubildender
viel zu arbeiten, aber nichts zu lachen.
Da Werner K. zu Beginn seiner Ausbildung und noch ein dreiviertel Jahr lang
Jugendlicher, das heißt unter 18 Jahre
alt war, hätte er die vereinbarten 42 Wochenstunden nicht arbeiten dürfen. Der
sonst schon scheinbar ordentliche Inhaber des Unternehmens ließ ihn trotzdem
keine Stunde früher gehen. Mehr noch:
Werner K. arbeitete häufig mehr als 42
Stunden pro Woche, die ihm dann auf
folgende Weise abgerechnet wurden:
Im Ausbildungsvertrag ist fürs erste Lehrjahr eine Vergütung von 650
Euro festgelegt. Dazu die Regelung:
„Durch eine etwaige Zulage ist anfallende Mehrarbeit bis zur gesetzlichen
Höchstarbeitszeit abgegolten.“ Die
dadurch vereinbarte Anwendung der
phasenweise nach dem Arbeitszeitgesetz für Erwachsene erlaubten gesetzlichen Höchstarbeitszeit von bis zu 60
Wochenstunden auf den Jugendlichen
spricht für oder besser: gegen die Kirch
GmbH. Deren Geschäftsleiter ist aber
zudem wohl ein besonders „Schlauer“.
Bei einer Monatsabrechnung zieht sie
von der eigentlichen Ausbildungsvergütung 105 Euro ab, weist diese als „Mehr-/
Überstundenzulage“ aus, so dass es
schließlich heißt: Ausbildungsvergütung
545 Euro plus Mehr-/Überstundenzulage 105 Euro gleich 650 Euro. Wer so
rechnet, macht als „ehrbarer Kaufmann“
immer seinen „Schnitt“.
Was der Auszubildende dadurch von
seinem Chef lernt, hat dieser im Ausbildungsvertrag in die Worte gefasst, dass

er sich selbst dazu verpflichtet fühle,
„dafür zu sorgen, dass der Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich
und körperlich nicht gefährdet wird“. Als
Beitrag zu solcher „Reife“ von Werner
K. sollen augenscheinlich auch folgende Vereinbarungen beitragen, dass der
Lehrling
l sich „zum Schutz des betrieblichen und persönlichen Eigentums mit
Kontrollen einverstanden“ erklärt, „die
sich auf Schränke, Spinde, Werkzeugkästen, Taschen, sonstige Behältnisse
oder der eigenen Person“ erstrecken;
l beispielsweise bei „Verstößen gegen die betriebliche
Ordnung die ‚innerbetrieblichen Bußen‘“
wie „Verwarnungen,
Verweise, Personaleinkaufsverbote,
Geldbußen“ usw.
anerkennt;
l verpflichtet
sei, „einen von
eventuellen anderen Hausbriefkästen eindeutig unterscheidbar beschrifteten und frei zugänglichen
Briefkasten zu unterhalten“, da
„Briefe, die auf dem Postweg zugestellt“
würden, „am zweiten Tage nach der
Absendung als zugegangen“ gälten;
l „alle Personen, die in seinem
Haushalt angetroffen werden, zur Entgegennahme von Schreiben“, also auch
den dabei zufällig anwesenden Schornsteinfeger oder Heizungsmonteur zu
„bevollmächtigen“ habe;
l akzeptiere, dass „Piercings in der
Nase, Zunge, Augenbrauen oder an
sonst sichtbaren Stellen … ebenso untersagt“ seien wie „Turnschuhe, Stöckelschuhe, Boots, Pumps, offene Sandalen
ohne Versenband“ sowie „Schuhe mit
einer harten (und deshalb lauten) Sohle“;
l als verboten erdulden müsse, „eigenes Bargeld mit in den Verkaufsraum“
zu nehmen und „Zucker- oder coffeinhaltige Getränke sowie Lebensmittel jeder
Art … außerhalb der Personalräume“ zu
verzehren;
l seine Haare „geschlossen zu
tragen“ habe, wobei „der Nacken und
die Ohren frei sein“ müssten, und schon
gar „keine Punkerfrisuren oder auffällig
und unnatürlich gefärbte Haare“ erlaubt
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seien.
Ist der „Laufstall“ des Auszubildenden schon eng umzäunt, so sorgt
sicher auch folgende Anweisung für ein
reibungsloses Miteinander bei Strafe
hochherrschaftlicher Nichtbeachtung:
„Der Auszubildende verpflichtet sich,
Notizen, Mitteilungen und Anträge
stets auf DIN A 4 Blättern zu fertigen
und abzugeben. Anträge an die Geschäftsleitung, die nicht auf DIN A 4
Blättern abgegeben werden, werden
nicht bearbeitet.“ Zudem hat sich Werner K. vertraglich darauf eingelassen,
dass er (und sonst niemand?)
für „die Ordnung dort, wo
er sich gerade befindet,
verantwortlich“ sei. Das
gelte „für jede Abteilung, das Lager, den
Personalraum, die
Hausanschlussrä u me u n d d i e
Toiletten“. Damit
der Lehrling und
andere Beschäftigte, denen es bei
der Kirch GmbH
möglicherweise gleich
ergeht, auch nicht vergessen, sich immer ihren Pflichten
und der unaufhörlichen Kontrolle des
Chefs bewusst zu sein, enthält wohl
jede Gehaltsabrechnung als dringliche
Mahnung: „Achten Sie auf die Sauberkeit im Personalraum, der -küche und
der -toilette. Der letzte, der den Raum
verlässt, schaltet das Licht aus und
schließt Fenster + Türen. Melden Sie
umgehend Schmutzfinke!“
Wer hätte das in einem der häufig
hochgelobten, weil inhabergeführten
mittelständischen Einzelhandelsunternehmen erwartet? Beim Wettbewerb, wer der charakterloseste und
unsittlichste „Schmutzfink“ bei der
Kirch GmbH sein könnte, hätte die
Geschäftsleitung jedenfalls sicher die
größten Gewinnchancen. Denn wer
seine Auszubildenden vertraglich derart
schikaniert, gängelt und zu demütigt, sie
aber gleichzeitig noch um einen Teil ihrer sauer verdienten Ausbildungsvergütung zu bringen, dem ist dieser Titel wie
auf den Leib geschnitten, weil er keine
Lehrlinge fachlich ausbilden, sondern
diese in erster Linie zu Knechten ihres
„Herrn“ erziehen will.
Seite 4

Unternehmerinitiative „Selbstbestimmter Sonntag“

Wer bestimmt hierzulande was?
„Und wer alt war, galt als weise, und wer
dick war, galt als stark. Und den fetten
Greisen glaubte man aufs Wort und
ohne Arg.“ So besang der Liedermacher
Franz Josef Degenhardt vor fünfzig Jahren kritisch jene „guten alten Zeiten“, als
Demokratie nur selten die Ordnung der
Staaten bestimmte, sondern vor allem
eine (oft verfolgte) Bewegung war. Heute sind die im Lied als Zerrbild
dargestellten „fetten Greisen“,
die Entscheider und Macher aus
Wirtschaft und Banken, häufig
jung, zumindest auf Jugend
getrimmt, und scheinbar voll
tatkräftig. Aber nicht weniger als
die früheren wollen die heutigen nicht
bloß in ihrem eigenen Haus und Hof
befehlen, was zu tun und was zu lassen
ist, sondern der gesamten Gesellschaft
den „Takt“ vorgeben.
Ein anschauliches Beispiel für dieses Allmachtdenken lieferten Ende Mai
dieses Jahres Stephan Fanderl und
André Maeder, der eine geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Karstadt
Warenhaus GmbH und der andere der
Luxuskaufhäuser KaDeWe in Berlin,
Oberpollinger in München sowie Alsterhaus in Hamburg, zusammen mit
Armin Devender, Verkaufschef bei Galeria Kaufhof. Das Dreigestirn betreibt
eine Initiative „Selbstbestimmter
Sonntag“, um die „zunehmenden
Erschwernisse bei der Sonntagsöffnung“ zu beseitigen, wie die
„Lebensmittel Zeitung“ vom 2.
Juni 2017 berichtete. Das Anliegen der mit dem unternehmerischen Handelsverband vorerst in
Berlin-Brandenburg, aber sicher
auch bald bundesweit eng verbundenen Anstifter des gezielten politischen und juristischen Angriffs
auf geltendes Recht ist an und für
sich nicht neu.
Auf regionaler Ebene arbeiten
längst Gewerbevereine, Marketinggesellschaften, Einzelhandelsverband mit den Verantwortlichen
der örtlichen Unternehmen und Politikern zusammen, wenn ein geplanter,
bereits vor Klärung seiner Rechtmäßigkeit heftig beworbener verkaufsoffener
Sonntag auf Biegen oder Brechen
durchgesetzt werden soll. Geht er dann
„in die Hose“, so werden die Schuldigen
dafür nicht in den Reihen der die Gesetze

und die Rechtsprechung gezielt Missachtenden gesucht und gefunden, sondern
bei der gegen die Sonntagsöffnungen
klagenden „Allianz für den freien Sonntag“. Gleichzeitig fängt die von Anzeigen
des Handels nicht gerade unabhängige
Presse das Jammern und die Stimmung
der von höchsten Gerichten immer wieder
aufs Neue „Geprügelten“ ein, informiert

allenfalls und oft oberflächlich über die
juristischen Gründe der Urteile, doch die
entscheidende Kritik der „Allianz“ gegen
solche Veranstaltungen und ihre Motive
für einen umfassenden Sonntagsschutz
bleiben weitestgehend ungenannt.
Nicht sonderlich „pfiffig“ sind auch die
von den drei Unternehmern vorgetragenen Argumente für Sonntagsöffnungen;
das „Beste“, weil das Absonderlichste
sei an den Anfang der Liste gestellt:
Ohne verkaufsoffene Sonntag „drohe
ein Händlersterben, das auch Auswirkungen auf die Bausubstanz und das
Sicherheitsgefühlt der Bürger habe,
wenn die Immobilien nicht auch an

Bei Fanderls zu Hause? Vorausschauende Karikatur
in der „Frankfurter Rundschau“ vom 27. August 1999

Sonntagen genutzt werden könnten“.
Haben Karstadt und Kaufhof zu früheren Zeiten als „Platzhirsche“ in den
Innenstädten jemals danach gefragt,
welche mittelständischen und kleinen
Händler sie gezielt kaputtkonkurrierten?
Offenbar hat jemand den Herren zudem
eingeflüstert, mit dem „Sicherheitsgefühl der Bürger“ könnten heute nicht
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nur Politik getrieben und Stimmungen
in eine fragwürdige Richtung kanalisiert
werden. Darüber hinaus erscheint keine
noch so verkrampfte Erklärung als zu
„hohl“, um sie den Lesern der „Lebensmittel Zeitung“ nicht noch als dümmliche
Rechtfertigung für sonntägliche Ladenöffnungen irgendwie schmackhaft
machen zu wollen.
Dann geht’s bei den selbstbestimmten Sonntagsöffnern
ein wenig ernsthafter weiter:
Angeblich machen die Warenhäuser an solchen Tagen „rund
20 Prozent des Umsatzes“; sie
seien „ein wichtiges Instrument
im Stadtmarketing“; der Onlinehandel
fahre „20 bis 30 Prozent seiner Umsätze an Sonntagen“ ein und setze den
innerstädtischen Handel „unter Druck“.
Offenbar käme ihnen nie in den Sinn,
das durch ver.di am 16. Mai 2017 gegenüber Amazon erreichte Urteil des
Verwaltungsgerichts Kassel positiv zu
würdigen. Denn mit ihm wurde bestätigt,
dass die Zulassung von Sonntagsarbeit
im Onlinehandel nur aufgrund außergewöhnlicher Umstände zur Vermeidung
eines erheblichen Schadens erlaubt
ist. Die vom Einzelhandel immer ins
Feld geführten „Rund-um-die-Uhr‚Öffnungs’zeiten“ gibt es also auch bei
der Internetkonkurrenz nicht. Dabei darf natürlich nicht unterschlagen werden: Karstadt, Kaufhof und
die Luxuswarenhäuser wie andere
große Einzelhandelsunternehmen
investieren selbstverständlich
ebenfalls kräftig in den Onlinehandel und engagieren sich bereits
derart erfolgreich, dass sie den
eigenen stationären Geschäften
hohe Umsätze abjagen. Wen
wundert’s, wenn Betriebsräte und
Beschäftigte deshalb bereits von
„Kannibalismus“ sprechen?
Keine Frage, das jetzt durch
die Initiative „Selbstbestimmter
Sonntag“ wohl bundesweit organisierte Vorgehen wird auch für die im
ganzen Land in regionalen „Allianzen“
wirkenden Sonntagsschützer zu einer
enormen politischen und juristischen
Herausforderung. Die neue Qualität des
Vorstoßes wird jedoch vor allem durch
das in der „Lebensmittel Zeitung“ wieFortsetzung auf Seite 6
Seite 5

Fortsetzung von Seite 5

halten zu müssen, um ihre vorrangig
wirtschaftlichen Ziele durchsetzen
zu können. „Was ist ein Einbruch in
eine Bank gegen die Gründung einer
Bank“, hatte der Dichter Bertolt Brecht
bereits 1931 gefragt und damit wohl
das Rechtsempfinden und Handeln
der „fetten Greise“ dichterisch auf den
Punkt gebracht. Heute mögen manche
Handelsmanager denken: „Was ist der
Kaufhausdiebstahl gegen das Betreiben
eines Warenhauses“, wenn sie den
Diebstahl eines Lippenstifts anzeigen,
aber Gesetze und Rechtsprechung für
ihr Profitinteresse auszuhebeln fordern.

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2009, mehrerer Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts und/oder des
dergegebene und als „gemeinsame
Grundgesetzes daran zu orientieren. Die
Position der Unternehmen“ bezeichnete
„Freiheit“ der Sondergenehmigung verVerlangen von Stephan Fanderl deutlich:
kaufsoffener Sonntage endet dort, wo die
„Wir fordern, dass die Voraussetzungen
Sonntagsruhe unnötig, unzumutbar und
für die Freigabe der Sonntagsöffnung
ungesetzlich eingeschränkt werden soll.
geschaffen werden“. Dahinter steckt mehr
Das wissen auch Stephan Fanderl, Armin
als die Ungeduld von Topmanagern, die
Devender und André Maeder so genau,
es sonst gewohnt sind, dass alle Beschäfwie sie die Inhalte und Konsequenzen der
tigten und Führungskräfte der von ihnen
höchstrichterlichen Urteile in den Ländern
vertretenen Handelshäuser nach ihrer
und auf Bundesebene kennen.
„Pfeife tanzen“. Es scheint auch so, als
Deshalb ist ihre „Initiative“ mehr
ob sie sich wie die „fetten Greise“ früheals nur ein öffentliches Bekunden ihrer
rer Zeiten für ihresgleichen in der Pflicht
längst und allseits beund gesellschaftlich in
kannten Forderung.
einer so herausragenSie berührt die hiesige
den Stellung sehen,
Demokratie in ihren
den Verantwortlichen
Grundlagen: Werden
in Regierung und Justiz
sich Gesetzgeber und
– keinen Widerspruch
Gerichte in ihren Entduldend – diktieren zu
scheidungen davon
können und zu dürfen,
beeindrucken und bewas diese unverzüglich
einflussen lassen, sich
in ihrem (wirtschaftdem Vorstoß der Unlichen) Interesse zu
ternehmen zur Ände„schaffen“ haben.
rung der Verfassung,
„Selbstbestimmdes Grundgesetzes,
ter Sonntag“ kann
und der Rechtspremit solchen Vorzeichung ergeben – oder
chen wohl kaum eine
werden sie die rechtauf demokratischer
liche Haltlosigkeit des
Grundlage entstehenunternehmerischen
de EntscheidungsAnliegens und die Unfindung wünschen.
verschämtheit ihres
Die Initiatoren verAnsinnens in die bebinden damit für die
Freiheit der Presse oder Presse für unternehmerische Freiheiten:
stehenden Schranken
Unternehmen eine
„Lebensmittel Zeitung“ vom 2. Juni 2017 mit eingerahmtem „Ausgewogenheitsanteil“
weisen? Wer bestimmt
„Freiheit, vor Ort entDenn wie könnten im Sinne der hierzulande was, so einfach und doch
scheiden zu können, wann die Geschäfte sonntags öffnen dürfen“. Diese Initiative „die Voraussetzungen für kompliziert steht Frage. Was fällt den
„Selbstbestimmtheit“ besteht jedoch die Freigabe der Sonntagsöffnung Kaufhauschefs ein? Vielleicht mit einem
schon heute – nur ist die Freigabe eines geschaffen“ werden? Nur durch eine hämischen Grinsen das Wort des früheren
verkaufsoffenen Sonntags nicht bedin- Änderung des Grundgesetzes, das SPD-Vorsitzenden Dr. Kurt Schumacher:
gungslos möglich, sondern an Voraus- die generelle sonntägliche Arbeitsruhe „Solange es in Deutschland möglich ist,
setzungen geknüpft. Sind diese nicht garantiert und Ausnahmen von dieser dass sich große Vermögen in der Hand
gegeben oder nicht zu erfüllen, dann Regel lediglich in engem Rahmen und verantwortungsloser Privater sammeln,
bleibt die Sonntagsöffnung untersagt bei begründeten Fällen zulässt. Eine ist die Demokratie in Deutschland nicht
oder wird bei offensichtlicher Missach- sonntägliche Ladenöffnung bedarf gesichert.“ Dieses jüngste Beispiel zeigt,
tung von Gesetz und Rechtsprechung immer eines hinreichenden Anlasses. wie ein scheinbares „Randproblem“
für rechtswidrig erklärt und verboten. Das hat das Bundesverwaltungsgericht der Gesellschaft – die Verteidigung des
Worauf die drei Unternehmervertreter erneut durch seine Entscheidung vom arbeitsfreien Sonntags – nicht nur die
möglicherweise abzielen, das ist die 17. Mai 2017 gegen die Stadt Worms be- Schutz-„Allianz“, sondern sehr schnell alle
Schaffung einer willkürlichen „Eigen- kräftigt. Selbst Ladenöffnungsgesetze, die demokratisch Denkenden und Handelngesetzlichkeit“ für die Betreiber und anders als das hessische keinen solchen den zur Abwehr des Angriffs auf demoBefürworter verkaufsoffener Sonntage, „Anlassbezug“ kennen, haben sich infol- kratische Strukturen und ihre rechtlichen
sich nicht mehr an geltendes Recht ge geltender Landesverfassungen, der Grundlagen herausfordert.
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